
Allgemeinverfügung zur teilweisen Aufhebung der 
Aufstallungspflicht von Geflügel und dem Verbot von Ausstellungen, 

Märkten und ähnlichen Veranstaltungen mit Geflügel und Vögeln 
anderer Arten 

 

Aufgrund von § 13 der Geflügelpest-Verordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1212) i. V. m. §§ 38 Abs. 11 und 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes 

vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), des § 4 Abs. 2 der Viehverkehrsverordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 203) und § 1 Abs. 1 S. 1 des 

Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der 

Lebensmittelüberwachung vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229)  erlässt der Landrat des 

Landkreises Hersfeld-Rotenburg folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

1. Die aufgrund meiner Allgemeinverfügung vom 22.11.2016 angeordnete Pflicht der 

Aufstallung des Geflügels wird aufgehoben. Die Aufstallungspflicht bleibt für die 

Geflügelhaltungen in den Ortsteilen Obersuhl und Bosserode der Gemeinde Wildeck 

und den Ortsteilen Kleinensee und Widdershausen der Stadt Heringen (Werra) bis auf 

Weiteres bestehen. 

2. In den Gebieten, in denen nach 1. die Aufstallung aufgehoben wird, können lokale 

Geflügelausstellungen durchgeführt werden, sofern sie in geschlossenen Räumen 

stattfinden. 

3. Börsen, Märkte und Ausstellungen mit Tauben und Vögeln anderer Arten können 

durchgeführt werden.  

4. Die sofortige Vollziehung der getroffenen Regelungen wird gemäß § 80  Abs. 2 Nr. 4 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

Diese öffentlich bekanntgemachte Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann im 

Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Wilhelm-Wever-Str. 1 in 36251 Bad 

Hersfeld während der allgemeinen Geschäftszeiten und auf der Homepage des Landkreises 

unter www.hef-rof.de eingesehen werden. 

 

 

Hinweise 

 
Überregionale Geflügelbörsen und -märkte sowie Ausstellungen mit Geflügel sind in ganz 

Hessen weiterhin verboten.  



Geflügel und gehaltene Vögel anderer Arten dürfen aus den ornithologischen Risikogebieten 

des Rhäden (Gemarkungen der Ortsteile wie unter 1 aufgeführt) zum Zwecke der Teilnahme 

an Börsen, Märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art nicht verbracht werden. 

 

Begründungen 

 

zu 1.  
 
Das aktuelle Geflügelpestgeschehen bei Wildvögeln in Hessen ist rückläufig. Infolge der 

zunehmenden Inaktivierung des HPAI-Virus durch höhere Tagestemperaturen und UV-

Strahlung sowie im Hinblick auf den weitestgehend abgeschlossenen Frühjahrsvogelzug wird 

sich der Infektionsdruck voraussichtlich weiter vermindern. Eine Abwägung zwischen den 

aufgrund andauernder Stallpflicht vermehrt auftretenden tierschutzrelevanten Zuständen 

einerseits und dem geringen Zugewinn an Biosicherheit durch fortdauernde großflächige 

Aufstallung andererseits führt zu der Einschätzung, dass eine weitere Lockerung des 

Aufstallungsgebotes vertretbar ist. 

In den bereits bekannten ornithologischen Risikogebieten des Rhäden in der Gemeinde 

Wildeck und der Stadt Heringen (Werra) ist durch das erhöhte Aufkommen von Zug- und 

Wildvögeln das Risiko erheblich höher einzuschätzen, so dass ich auf Grund einer 

vorgenommenen Risikobewertung in Übereinstimmung mit den Landesvorgaben des 

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu 

dem Schluss gekommen bin, die Aufstallungspflicht in den Ortsteilen Obersuhl und Bosserode 

der Gemeinde Wildeck sowie Kleinensee und Widdershausen der Stadt Heringen (Werra) bis 

auf Weiteres aufrecht zu erhalten.  

zu 2.  

Außerhalb der unter 1. beschriebenen ornithologischen Risikogebiete können 

Geflügelausstellungen stattfinden. Das Risiko einer Verbreitung der Geflügelpest in 

Zusammenhang mit solchen Veranstaltungen schätze ich als vertretbar ein. Diese 

Veranstaltungen müssen allerdings in geschlossenen Räumen stattfinden. Da 

deutschlandweit immer noch Fälle von Geflügelpest auftreten und um eine Verschleppung des 

Virus beim Zusammentreffen von Geflügel aus bundesweiten Gebieten zu minimieren, bleiben 

überregional organisierte Geflügelausstellungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg weiterhin 

verboten.  

 



zu 3.  

Die kürzlich gewonnenen Erkenntnisse zeigten, dass Tauben und gehaltene Vögel anderer 

Arten seltener an der Geflügelpest erkrankten als Wildvögel und Geflügel. Aufgrund der 

geringeren Exposition sowie Empfänglichkeit dieser Tiere halte ich das Risiko einer 

Verschleppung der Geflügelpest bedingt durch Börsen, Märkte und Ausstellungen als 

vertretbar. Somit können diese Veranstaltungen, die stets in geschlossenen Räumen 

stattfinden, durchgeführt werden. 

zu 4. 

Aufgrund der von mir vorgenommenen Risikobewertung kann ich die Aufstallungspflicht nicht 

ausnahmslos für das gesamte Kreisgebiet aufheben. Insofern stellt jede Einschränkung der 

Aufhebung meiner vorher angeordneten Maßnahmen eine belastende Wirkung für die hiervon 

betroffenen Tierhalter dar. Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 und 

2 der Verfügung wird angeordnet, da es sich bei der Geflügelpest um eine hochansteckende 

und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen 

Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz 

vor der Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung 

greifen. Es kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung 

zur Prävention der Seucheneinschleppung gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das 

öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung einem entgegenstehenden privaten 

Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen Widerspruchs. Die effektive 

Verhinderung erheblicher tiergesundheitlicher und wirtschaftlicher Schäden ist höher zu 

bewerten als das entgegenstehende Interesse einzelner, von den Folgen der Anordnung 

verschont zu werden. Im überwiegenden öffentlichen Interesse muss daher sichergestellt 

werden, dass die getroffenen Anordnungen sofort vollzogen werden können. Angesichts der 

konkreten Gefährdungslage  kann die  aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und 

den damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Umsetzung der 

notwendigen Maßnahmen nicht hingenommen werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg – Der Landrat, Friedloser Str. 12, 36251 Bad Hersfeld, 

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch einlegen. 

  



 

Hinweise 

 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung können mit Bußgeld bis zu 30.000 € 

geahndet werden. 

 

Bad Hersfeld, den 23.03.2017 

 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Der Landrat 

 

 

Dr. Michael H. Koch 

 


